
Wichtige Termine: vormerken !  
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Der Abbieger“ 
6. Mitgliederinfo der BI gegen den Bau der Westtrasse A 20 

erini, 
 die A20 gehen in eine ganz entscheidende Phase. Wie in der 

mmeln viele Regionalpolitiker (Landrat, Kreistag) und einige Par-
ent für eine Westtrasse A20. Auch der niedersächsische Mi-
 Oppositionsführer sprechen sich für eine Westquerung bzw. 
e Politik macht mobil – wir auch. In den nächsten Wochen sind 
uf die wir im einzelnen in diesem Abbieger hinweisen wollen. An 
ionen wird deutlich: wir haben im Sprecherkreis momentan alle 
iesem Grund haben wir uns dazu entschieden, diesen Abbieger 
senden. Denn selbst das Vorsortieren und die Organisation der 
mentan das, was wir leisten können. Für die Portokosten haben 
 gefunden – vielen Dank dafür. 
ieder auftauchenden Gerücht, die A20 würde nicht durch unsere 

äre bereits entschieden: bis zum Ende des offiziellen Raum-
er endgültigen Linienbestimmung durch das Bundesverkehrs-
003-2004) ist ALLES möglich. Der geäußerte politische Willen 

e Massivität, mit der eine Autobahn hierher gebaut werden soll. 
ts Karten und endgültige Ergebnisse der Planungsbehörden vor, 
en nicht! Wir sollten uns dadurch nicht beirren lassen. Wenn am 
egen die A20 dies das Ergebnis sein sollte, dann ist das prima. 

iel Arbeit zu leisten. Reden schwingen alleine genügt nicht. Un-
gt: In den nächsten Wochen ist Zeit und Gelegenheit dazu.           
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erstärkt sichtbar geworden 
nächsten Zeit noch weiter 
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r notwendig. Sich jetzt der 
A20 bedroht uns nicht mehr, 
leich.  

Ergebnisse der Planung: Im Sep-
tember werden vom Landesstraßen-
bauamt in Hannover die ersten Er-
gebnisse der momentan laufenden 
Voruntersuchung vorgestellt. Hier 
werden sich erste Tendenzen zeigen. 
Es wird deutlich werden, wohin „der 
Planer will“. Auch diese Ergebnisse 
sind keine endgültigen Entscheidun-
gen. Sie sind allerdings prägend für 
den nächsten offiziellen Planungs-
schritt: Das Raumordnungsverfahren 
(ROV) ab Frühjahr 2002.

gerinitiatve 
 wir Argumente, Studien, Unter-
itungen zur A20 in unserer Re-
gumente und Belege gegen die 
ion. Die Stellungnahme wird an 
sung übergeben und kann bei 
angefordert werden. Der Text ist 
erform und als CD-ROM erhält-
finden sich noch mehr Informa-
nd nützliche Hinweise.  

 
Kosten für Mitglieder (neu kalkuliert): 
Papierform komplett oder CR-ROM: jeweils DM 15,- 
Kosten für Nicht-Mitglieder: 
Papierform oder CD-ROM komplett: jeweils DM 20,- 
Bestellungen werden entweder per Mail, Fax (04144-
210045) oder Brief (Breitenwisch1, 21709 Him-
melpforten). Bezahlung entweder bar, per Verrech-
nungsscheck oder Überweisung auf unser Konto !

 
Kontakt: 
Maria Stegmann, 
Dorfstr. 30, Himmel-
pforten,  
Tel. 04144-210347 
Fax 04144-210349 
Maria.Stegmann@t-
online.de 
 
Sprecher:  
Jörg Stark, Breiten-
wisch 1, Himmelpfor-
ten,  
Tel. 04144-230086 
Fax 04144-210045 
Joerg-Stark@online.de 
 
E-Mail: 
Kontakt@a-20.de   
Internet: 
www.a-20.de 
 
Weitere Mitglieder 
Sprecherkreis: 
Klaus Hellwege - 
Burweg  
Ute Schomacker - 
Himmelpforten 
Wulf Barthel -  
Burweg  
Annette Buchholz - 
Engelschoff 
Claudia Stein – 
Breitenwisch 
Gisela Drafz - Him-
melpforten 
 
Unterstützen Sie 
unsere Arbeit: 
Kt.Nr. 812206 
BLZ 241 511 16 
(Kreissparkasse 
Himmelpforten) 
Empfänger:  
BI/ Y. Jarck 
 
Kassenwartin: 
Yvonne Jarck –
Breitenwisch 
 
Mitgliedschaft Bürger-
initiative: 
Kontakt Jörg Stark 
(keine Kosten) 

Kt.Nr. 812206, BLZ 2

 

Letzte Meldung: Der AK gegen A26/ A20 plant am 1.9. ein  Mahn-
feuerkette im Landkreis. Wer Lust an der Organisation in unserer 
Region hat, möge sich schnell beim Sprecherkreis melden 
(Spenden-) Konto  : 
14 511 16, Empfänger: Bürgerini/ Y. Jarck 

mailto:Maria.Stegmann@t-online.de
mailto:Maria.Stegmann@t-online.de
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mailto:Kontakt@a-20.de
http://www.a-20.de/


 
Aktionen und Termine im August/ September 

 

 

A
V
S
K
(
h

 

❷

 

-
 

❸❸❸❸
b
O
2
W
M
z
p
M
s
g
N
W
t
k
B
g
e
a
S
 

Unser neues Logo. Farbig im Internet: www.a-20.de. Sie möchten ein Plakat ? Rufen Sie uns an! 
❶❶❶❶ Umweltausschuß Samtgemeinde Himmel-
pforten beriet über A20-Resolution: 7.8.2001,
18.00 Uhr, Rathaus Himmelpforten 
Bericht: Der Umweltausschuß sah sich nicht in der 
Lage, die bisher vorliegenden ablehnenden Beschlüs-
se der Mitgliedsgemeinden zur A20 in einer SG-
Stellungnahme zu bündeln. „Es lägen zu wenig Infor-
mationen“ vor, so die Argumentation. Wie dann die 
einzelnen Räte dann eine Ablehnung haben formulie-
ren können wurde nicht beantwortet.  Vor der Wahl 
will sich niemand outen. Die BI wird dem UA ihre Stel
lungnahme in einer Sondersitzung vorstellen, damit 
der Ausschuß ausreichende informiert ist.
 
ußerdem versuchen wir eine Vernetzung aller Niederelbe BIs
eröffentlichung der Stellungnahme vor. Unsere Parteiencheck
pendenaufruf 
opien, Veranstaltungen, Porto, Plakate, Wurfzettel 

.....). All das kostet Geld. Bitte unterstützen Sie weiter-
in unsere Arbeit durch eine Spende. Nur 

 Informationsveranstaltung "Zukunft Auto-
ahn? Autobahn ohne Zukunft? – Die A20 in 
ldendorf und Himmelpforten"  
3.8.2001, 19.30 Uhr "Zur Linde"/ Breitenwisch 
ie geht es weiter mit der Autobahnplanung? Welche 
öglichkeiten haben Privatleute und Politiker ein-

ugreifen? Wie sieht es mit dem Bundesverkehrswege-
lan aus? Welche Folgen hat eine Autobahn? Welche 
itwirkungsrechte haben die Bürger? Wie wird mit Ein-

prüchen und Schädigungen durch die A20 umgegan-
en? Welche Bedeutung hat die A20 ? und und und! 
ur einige Fragen, die viele in unserer Region bewegen. 
ir wollen etwas Licht in das Dunkel bringen und konn-

en für diese Veranstaltung einen absoluten "Ver-
ehrsspezi" gewinnen. Gerrit Schrammen vom BUND/ 
erlin ist ein anerkannter Experte für diese Fragestellun-
en. In einem Vortrag wird er uns informieren und in 
iner Diskussions- bzw. Fragerunde viele Fragen be-
ntworten können. Außerdem wird die Bürgerini ihre 
tellungnahme zur A20 kurz vorstellen. Eintritt ist frei. 

❺❺❺❺ Bundesumweltminister Jürgen Trittin in Himme
28.8.2001, Uhrzeit noch offen, Villa von Issendorf/ H
Der Bundesumweltminister besucht die Region und wird hier
beitet Stellungnahme zur A20-Westtrasse wollen wir dabei o
nister natürlich auch unsere Bedenken deutlich machen. 

❻❻❻❻ Demonstration aus Anlaß der Regionalkonferen
18.9.2001, 10.00 Uhr, Kreishaus, Am Sande  
Die ersten Ergebnisse des Variantenvergleiches des Landes
Regionalpolitiker des Kreises Stade. Die BI ist nicht zugelass
detaillierten Ergebnisse vorgelegt werden. Wir wollen präsen
Befürworter und die Ausgrenzung der betroffenen Bevölkeru
Aktion mit den anderen Niederelbe BIs. Über näheres wird in

H
-

❷❷❷❷"Markt der Zukunft" -  Demonstration/ Stern-
marsch unter dem Motto "Autobahnen zerstören 
unsere Region": 

18.8.2001, 16.00 Uhr, Am Sande/ Stade 
Im Rahmen der BUND (Bund für Umwelt und Natur-
schutz)-Veranstaltung "Markt der Zukunft" werden die 
Bürgerinitiativen gegen die A20 einen Sternmarsch veran-
stalten. Auch unsere BI wird dabei sein und auf dem Markt 
mit einem eigenen Stand vertreten sein. Wichtig ist, eine 
große Präsenz unserer BI, damit wir sichtbar werden. Der 
Markt der Zukunft beschäftigt sich noch mit vielen anderen
Themenstellungen. Also auch deswegen lohnt sich ein 
Besuch. Für unseren „Sternmarsch“ treffen wir uns am 
18.8.01 um 14.30 am Bahnhof Himmelporten (die, die mit 
dem Rad nach Stade fahren wollen). Um 15.15 Uhr ist für 
die Bahnfahrer Treffpunkt am Himmelpfortener Bahnhof. 
Radfahrer, Bahnfahrer, Trecker oder Autofahrer treffen 
sich um 15.45 am Bahnhof Stade zum gemeinsamen 
Marsch zum Veranstaltungsort (Am Sande). Ab ca. 18.00 
Uhr wird Franz Alt einen Vortrag halten. Für den Stand 
und die Organisation des Sternmarsches brauchen wir 
noch Unterstützung - bitte melden..Mail:Kontakt@a-20.de, 
Annette.Buchholz@Engelschoff.com, Tel.:04775-300).  
❹ Plakatmalaktion "A20 : Nicht mit uns"  
26.8.2001, 14.30 Uhr, Burweger Werkstatt  
Die bisherigen Schildermalaktionen waren gute Erfolge. 
Wir haben bereits Anfragen für weitere Aufstellplätze. 
Deshalb wollen wir gemeinsam noch einmal „in Produk-
tion gehen“. Neben der Widerstandsbekundung haben 
wir bei den bisherigen Aktionen auch immer viel Spaß 
gehabt. Farben, Pinsel  und einige Schilder sowie Ver-
pflegung sind vorhanden. Über weiteres Material und 
viele Ideen freuen wir uns natürlich.
 gegen die A20 herzustellen und bereiten die Produktion/ 
liste wird zur Kommunalwahl ausgewertet und veröffentlicht. 
durch kleine oder große Spenden können wir unsere Arbeit 
 weiterführen und wirksam bleiben. Neben Überweisungen 
auf unser Konto (s.o.) nehmen wir natürlich auch Barzah-
lungen gerne an.  

lpforten: „BI wird Stellungnahme übergeben“  
immelpforten  

 verschiedene Aktivitäten durchführen. Die von der BI erar-
ffiziell übergeben und während der Veranstaltung dem Mi-

z der Planungsbehörde zur A20 

straßenbauamtes werden vorgestellt. Eingeladen sind die 
en. Die Planungsbehörde hat deutlich gemacht, daß keine 
t sein, um unseren Unmut über die A20, die politischen 
ng deutlich zu machen. Dafür planen wir eine gemeinsame 
formiert.  

erzliche Grüße Ihr/ Euer 
Für den Sprecherkreis- 
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